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Erklärung zur Präsenzveranstaltung während COVID-19 
 

 

Liebe Studierende, 

um die Lehre soweit wie möglich aufrechtzuhalten und notwendige Präsenzvorstellungen 

möglich zu machen, müssen in der COVID-19-Zeit Veränderungen beachtet werden (Thüringer 

SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung, Allgemeinverfügung der Stadt Jena). Um 

das Risiko für eine unerkannte „Corona-Infektion“ und damit die Gefahr einer möglichen 

Ansteckung der anderen Studierenden, Mitmenschen oder gar Patienten zu minimieren, 

werden für bestimmte Personengruppen (Risikopersonen) die nachfolgenden Regelungen 

getroffenen: 

 

Vom Studierenden zur Kenntnis zu nehmen: 

 

Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage persönlichen Kontakt zu einer Person 

hatten, bei der eine Infektion mit SARS-CoV-2 im Labor nachgewiesen wurde, ist für 

einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt untersagt, an 

Präsenzveranstaltungen der Medizinischen Fakultät der FSU Jena teilzunehmen.  

   

Personen, die innerhalb der letzten sieben Tage Krankheitssymptome (erhöhte 

Körpertemperatur über 37,5°C, trockener Husten, Atemprobleme (Kurzatmigkeit, 

Lungenschmerzen), akuter Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, erhebliche 

Hals- und Gelenkschmerzen) aufgewiesen haben oder diese aktuell noch aufweisen, 

ist es während des Vorliegens der Symptome und für die Dauer von sieben Tagen 

nach der letzten Symptomatik (es sei denn, dass eine SARS-CoV-2-Infektion 

labordiagnostisch ausgeschlossen worden ist) untersagt, an Präsenzveranstaltungen 

der Medizinischen Fakultät der FSU Jena teilzunehmen. 

Hiermit erkläre ich, Matrikel-Nr.:_______________, dass ich die von der Krankenhaushygiene 

bereitgestellten Informationsmaterialien (Schulung Händehygiene  und Webinar PSA) sowie 

die vorgenannten Regelungen vollständig angesehen und die Inhalte zur Kenntnis genommen 

habe, und dass ich nicht unter eine der genannten Fallgruppen falle. 

_________________________________________________________  

Ort, Datum Unterschrift 

 

vom Dozenten auszufüllen: 

Gesichtet: _________________ Unterschrift: __________________ Datum: ____________ 

Teilnahme möglich:         ☐ ja     ☐ nein 

 

Datenschutzhinweis: Die FSU erhebt Ihre Angaben (Name, Matrikelnummer, Gesundheitszustand, 
Unterschrift) zur Erfüllung der Verpflichtungen aus den beiden o. g. Rechtsvorschriften. Die Angaben 
werden für die Dauer der Gültigkeit der Rechtsvorschriften gespeichert. Sie haben die Möglichkeit, die in 
den Art. 15-21, 77 DSGVO genannten Rechte geltend zu machen. 

http://cms.krz.uni-jena.de/infektionsmedizin_media/Krankenhaushygiene/Informationsmaterial/Schulungspr%C3%A4sentation_Punktion%20und%20Injektion_2019_02_15.ppt
http://cms.krz.uni-jena.de/infektionsmedizin_media/Krankenhaushygiene/Anweisungen/PSA_Schulung.pdf

